
gender Aufgaben nichtgewerbli-
cher Art tätig, obwohl sie im ent-
wickelten Wettbewerb agieren.
Damit machen sie sich zu öffent-
lichen Auftraggebern im Sinne
des § 99 Nr. 2 GWB. Dies gilt ins-
besondere auch für Unterneh-
men, die weitestgehend (aber
nicht nur) einer Sektorentätigkeit
nachgehen. Beschaffen solche
Sektorenauftraggeber außerhalb
ihrer Sektorentätigkeit, können
sie nicht etwa wie Privatunter-
nehmen völlig frei agieren, son-
dern müssen als „normale“ öf-
fentliche Auftraggeber das regulä-
re Vergaberecht beachten.
> ALEXANDER DÖRR

Der Autor ist promovierter Rechtsan-
walt im Fachbereich „Vergaberecht“
bei Menold Bezler in Stuttgart.

entziehen können, auch wenn sie
– teilweise – gewerblich auf dem
freien Wohnungsmarkt agieren. In
zahlreichen Bundesländern unter-
liegt die gewerbliche Tätigkeit ei-
ner kommunalen Tochtergesell-
schaft zudem Restriktionen des
Gemeindewirtschaftsrechts, so-
dass eine solche Argumentation
möglicherweise für private Kon-
kurrenten Angriffsfläche bieten
und dadurch in die rechtliche
Zwickmühle führen könnte.

Die Entscheidung kann und
muss auch in Bezug auf andere
kommunale Unternehmen, wie
beispielsweise Stadtwerke oder
Verkehrsbetriebe, beachtet wer-
den. Zahlreiche dieser Gesell-
schaften sind aufgrund ihrer His-
torie zumindest teilweise zur Er-
füllung im Allgemeininteresse lie-

schließt sich im Ergebnis der Ar-
gumentation an, die bereits 2016
in ähnlichem Kontext vom OLG
Brandenburg vertreten wurde.
Das OLG geht in seiner Begrün-
dung auch auf die recht aktuelle –
im Ergebnis gegenteilige – Ent-
scheidung des OLG Hamburg zu
einer kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft der Freien und
Hansestadt Hamburg ein. Diesbe-
züglich betont das OLG Rostock –
zu Recht – den Einzelfallcharakter
des Hamburger Falls. Fazit: Kom-
munale Wohnungsbaugesellschaf-
ten, die zum Zweck der Förderung
des sozialen Wohnungsbaus tätig
sind, werden sich wohl nur äu-
ßerst schwer der Einordnung als
öffentliche Auftraggeber im Sinne
des § 99 Nr. 2 GWB und damit der
Anwendung des Vergaberechts

schaft – zumindest auch – mit
Gewinnerzielungsabsicht han-
delt, da das Merkmal der Nicht-
gewerblichkeit auf die im Allge-
meininteresse liegenden Aufga-
ben bezogen sei und nicht etwa
auf die Gesellschaft insgesamt.

Das OLG Rostock schließt sich
dabei der sogenannten „Infizie-
rungstheorie“ an: Sofern eine
kommunale Tochtergesellschaft
zumindest in Teilen im Allgemein-
interesse liegende Aufgaben nicht-
gewerblicher Art wahrnimmt, ist
sie insgesamt als öffentlicher Auf-
traggeber anzusehen, auch wenn
sie daneben (oder sogar haupt-
sächlich) wettbewerblich und mit
Gewinnerzielungsabsicht agiert.

Die Entscheidung des OLG
Rostock geht ausführlich auf die
EuGH-Rechtsprechung ein und

des sozialen Wohnungsbaus als
öffentlicher Auftraggeber im Sin-
ne des § 99 Nr. 2 GWB anzuse-
hen. Unter Verweis auf die ein-
schlägige Rechtsprechung des
EuGH stellt das OLG dar, wann
eine „im Allgemeininteresse lie-
gende Aufgabe nichtgewerblicher
Art“ im Sinne des § 99 Nr. 2
GWB vorliegt. In diesem Zusam-
menhang führt das Gericht in sei-
ner Begründung aus, dass allein
das Vorliegen eines wettbewerbli-
chen Umfelds und eines entwi-
ckelten Markts noch nicht aus-
schließt, dass eine vom Staat fi-
nanzierte oder kontrollierte Stelle
sich von anderen aus rein wirt-
schaftlichen Überlegungen leiten
lässt. Nach Auffassung des Ober-
landesgerichts ist dabei unerheb-
lich, ob die betreffende Gesell-

Unterliegen kommunale Woh-
nungsbaugesellschaften dem

Vergaberecht, auch wenn sie in ei-
nem wettbewerblichen Umfeld
agieren? Das OLG Rostock setzt
sich in einer jüngeren Entschei-
dung sehr ausführlich und bei-
nahe lehrbuchartig mit dieser Fra-
ge auseinander (Beschluss vom 2.
Oktober 2019 – Az. 17 Verg 3/19).
Auch sonstige kommunale Gesell-
schaften und öffentliche Unter-
nehmen, wie beispielsweise Stadt-
werke, sollten bei den Entschei-
dungsgründen aufhorchen, um
keine „bösen Überraschungen“ zu
erleben.

In jüngerer Vergangenheit hat-
ten einige Oberlandesgerichte da-
rüber zu entscheiden, ob kommu-
nale Wohnungsbaugesellschaften
als öffentliche Auftraggeber einzu-
ordnen sind und damit Vergabe-
recht beachten müssen. Im Fall,
der der Entscheidung des OLG
Rostock zugrunde lag, schrieb
eine kommunale Wohnungsbau-
gesellschaft Planungsleistungen
im Zuge eines nichtoffenen Wett-
bewerbs aus.

Nicht als öffentlichen
Auftraggeber angesehen

Sie machte dieses Verfahren
auch EU-weit bekannt. Ein unter-
legenes Büro griff die vorgesehene
Beauftragung mittels Nachprü-
fungsantrag vor der Vergabekam-
mer an. Die Vergabekammer lehn-
te den Nachprüfungsantrag je-
doch ab, weil sie die kommunale
Wohnungsbaugesellschaft nicht
als öffentlichen Auftraggeber im
Sinne des Vergaberechts ansah.
Nachdem die unterlegene Antrag-
stellerin beim OLG Rostock sofor-
tige Beschwerde einlegte, hatte
sich dieses intensiv mit der Frage
zu beschäftigen, ob die kommuna-
le Wohnungsbaugesellschaft öf-
fentlicher Auftraggeber ist und da-
mit dem Vergaberecht unterliegt.

Im konkret zu entscheidenden
Fall war die kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft nach Auf-
fassung des OLG Rostock auf-
grund der Tätigkeit im Bereich

Kommunale Unternehmen und ihre Wohnbauaktivitäten

Soziale Zweckbindung führt ins Vergaberecht

Wenn kommunale Wohnungsbaugesellschaften aktiv sind, muss ausgeschrieben werden. FOTO: WBG NÜRNBERG/MARTIN BRAUN

und reparierbare Produkte anzu-
bieten, was den Kunden ermögli-
chen soll, sich für solche Produk-
te zu entscheiden. Im Rahmen
des Aktionsplans wird unter an-
derem auch untersucht, ob das
Recht, Reparaturen durchzufüh-
ren, garantiert werden muss.

Die Kommission will ferner er-
reichen, dass die umweltbezoge-
nen Informationen über Produkte
verlässlicher werden und damit
„Grünfärberei“ („Greenwashing“)
vermieden wird. Umweltbezoge-
ne Angaben sollen künftig an-
hand einer Standardmethode zur
Bewertung der Umweltauswir-
kungen belegt werden. In diesem
Kontext könnten auch elektroni-
sche Mittel wie zum Beispiel ein
„elektronischer Produktpass“ zur
Anwendung kommen. Zwecks
Verringerung der Abfallmenge er-
wägt die Kommission ferner
rechtliche Anforderungen, um
den Markt für Sekundärrohstoffe
mithilfe eines vorgeschriebenen
Recyclinganteils (zum Beispiel für
Verpackungen, Fahrzeuge, Bau-
stoffe und Batterien) zu fördern.

Vor dem Hintergrund der vor-
genannten Ankündigungen zur
Kreislaufwirtschaft betont die
Kommission, dass die Behörden –
auch einschließlich der EU-Orga-
ne – mit gutem Beispiel vorange-
hen und sicherstellen sollten,
dass ihr Beschaffungswesen um-
weltfreundlich ist. Im „Grünen
Deal“ kündigt die Kommission
an, dass sie weitere Rechtsvor-
schriften und Leitlinien für ein
umweltgerechtes öffentliches Be-
schaffungswesen vorschlagen
wird. > FV

Konkret führt die Kommission
in diesem Zusammenhang ferner
aus, dass sie die Kunststoffstrate-
gie 2018 weiterverfolgen und sich
auf Maßnahmen zur Bekämpfung
des Zusatzes von Mikroplastik
und der unbeabsichtigten Freiset-
zung von Kunststoffen konzen-
trieren will. Ferner will sie Ver-
besserungen im Bereich der Ver-
packung erreichen, einen Rechts-

rahmen für biologisch abbaubare
beziehungsweise biobasierte
Kunststoffe entwickeln und Maß-
nahmen gegen Einwegkunststoffe
ergreifen. Der Aktionsplan zur
Kreislaufwirtschaft soll auch
Maßnahmen umfassen, mit denen
Unternehmen ermutigt werden,
wiederverwendbare, langlebige

Am 11. Dezember 2019, das
heißt nur zwei Wochen nach ih-
rem Amtsantritt, hat die Kom-
mission den sogenannten „Euro-
päischen Grünen Deal“ vorge-
stellt, den Kommissionspräsiden-
tin Ursula von der Leyen bereits
vor ihrem Amtsantritt angekün-
digt hatte und der unter anderem
konkrete Ankündigungen zur
Kreislaufwirtschaft und zur grü-
nen Beschaffung umfasst. Die
Veröffentlichung erfolgte in Form
einer Mitteilung der Kommission
unter dem Titel „Der Europäi-
sche Grüne Deal“. Im „Green
Deal“ wird dargelegt, wie Europa
bis 2050 zum ersten klimaneu-
tralen Kontinent gemacht wer-
den kann.

Der Green Deal enthält unter
anderem konkrete Ankündigun-
gen zur Kreislaufwirtschaft und
zur grünen Beschaffung. So wird
ausgeführt, dass der Aktionsplan
zur Kreislaufwirtschaft eine Stra-
tegie für „nachhaltige Produkte“
umfassen wird‚ die ein „kreislauf-
orientiertes Design“ aller Produk-
te unterstützen soll, das auf ge-
meinsamen Methoden und
Grundsätzen basiert. Dabei soll
einem geringeren Einsatz und der
Wiederverwendung von Werk-
stoffen Vorrang gegenüber dem
Recycling eingeräumt werden.
Während der Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft als Richt-
schnur für den Übergang in allen
Sektoren dienen soll, wird der
Schwerpunkt der Maßnahmen
vor allem auf ressourcenintensi-
ven Sektoren wie dem Textil-,
Bau-, Elektronik- und Kunststoff-
sektor liegen.

Ankündigungen der EU-Kommission zu Kreislaufwirtschaft und grüner Beschaffung

Europäischer „Green Deal“

Zur nachhaltigen Beschaffung gehö-
ren auch E-Busse für den öffentli-
chen Personennahverkehr in den
Städten. FOTO: DPA/CHRISTIAN CHARISIUS
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Durchführung von Vergabeverfahren für
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